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langes Kochen aris der Flimigkeit entfernt werden kann. Das 
Verfahren von B e r t h  e t kann demnach in keiner Hinsicht vor 
dem von mir ermihnten VorzEge haben. 

Die Ausftihrung der Analyse der Jodilre durch titrirtes Brom 
gleicht der  der  Analyse der  Bromlire. Die AufIbsung des Brorns 
wird bereitet, indem ein Ueberschuss von Brom vier und zwan- 
zig Stunden mit destillirtern Wasser in Beriihrung gelassen wird. 
Diese Auflbsung wird rnit dem 2wl;ltTachen ihres Volumens Was- 
ser  verdtinnt , und stellt dann eine ziernlich blassgelbe Fliissig- 
keit dar. niese Auflbsung wird mit reinern Jodkalium titrirt. 

Die Zersetzung der Jodilre (lurch Brom bietet iibrigens die- 
selben Erscheinungen da r  , wie die Zersetzung der Jodfire durch 
Chlor. Wenn in die Auflbsung des Jodiirs die titrirte Auflbsung 
des Brorns gegosseu wird, so wird die Fliissigkeit stark gelb- 
hraun. Beim Erhitzen entweiclit dns Jot1 in violetten Dimpfen, 
und die Fllissigkeit wird farllos. Es ist indessen bei dieser 
,inwendung des Broms etwns scliwieriger, genau den Siittigungs- 
punct zu bestimmen, als beim Gebrauch des Chlors, da das  
Bromwasser selbst etwas gelb gehrbt  ist. Aber bei einiger 
Uebung wird diese Schwierigkeit leicht lieseitigt, und es  bietet 
das Verfa'ahren der Bestimmung d e r  JodGre durch Broni cbenso- 
vie1 Genauigkeit , als die Bestimmung der Bromiire durcli Chlor. 

LIV. 
Ueber die Zusammensetzung der Hydrate 
cles Eisenoxydes und Beobachtungen iiber 
die Anwendung eines derselben aIs Gegcn- 

mittel bei Arsenikvergiftungen. 

3. zefmt. 
Von 

(Journ. de phurm. et de chim. Octbr. 1851.) 

Eine Bemerkung W i t  t s t e i n's 6ber  die Verinderungen, 
welche das Hydrat des Eisenoxydes unter Wasser erleidet , ver- 
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anlasste mich, einige Versuche Cber die Zusammensetzung der 
Eisenoxydhydrate anzustellen. 

Obgleicli dieser Gegenstand zu wiederholten !&den behan- 
delt worden i s t ,  so llisst er doch noch Manches zu wiinsclien 
fibrig. Nach welcher Weise man arich die Fillung vornehmen 
nihge, dic Alkalien liefern mit den Eisenoxydsa1z.cn nur zwei 
Hydrate , welclie sich wie folgt ausdricken lassen : 

2Fe,03 'f 3110 
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und Fez03 + 2HO. 
Das erste wird stets erhalten, wenn man eine heisse Ei- 

senozydsalzlhsung mil einer cbenhlls heissen M i -  odcr Natron- 
IOsung behandelt. 

Ich habe es analysirt, nachdem es  iiber Schwefels5ure kein 
Wasser niehr verlor , und ich erliielt: 14,82, 14,33 Procente 
Wassor. Die Dercchnung licfert 14,U. 

Der Einwirkung der Wirme ausgesetzt, verlicrt es  bei + 
80 bis 100° sein Hydratwasser. 

Das zweite Ilydrat bildct sich, wenn man in eiiic kalte Ei- 
senoxydsnlzlilsung kalte Aaflijsiingen von Kali , Natron oder 
Ammoniak giesst. Es besitzt cine geringcre Dichtigkeit und eine 
weniger tief braune Farbe, als das varhergehende. 

Bei f 75O f inst  es  an sein Wasser zii verlieren. 
Zwei Analysen ergaben mir: 18,23, und 18,40 Procent 

Wasser. Die Berechnung verlangt 18,36. 
Mehrere Chemiker Iiaben den Hydraten des Eisenoxyds, 

welche durch somolil kalte als heisse L6sungen der kohlensau- 
ren Alkalien erhalten worden waren, Formeln gegeben. 

Ich habe alle diese Versuche wiederholt und ich babe stets 
gefunden, dass in  dem gebildcten Oxyd Mengen Ton Bohlen- 
siiure entlialten waren, welche sich auf 2 bis 6 Procent be- 
liefen. 

Das letztere der beschriebenen Eisenosydhydrate nird be- 
kanntlich als Gegenmittel bei Verginungen durcli die arsenige 
SIure gebraucht. 

W i t t s t e i n  hat bemerkt, dass es  bei liingerem Aufbewah- 
ren ,  z. B. nach 6 Monaten, die EJilfte seines Wassers verliere, 
eine krystallinische Bescbaflenheit annehme und vie1 weniger 
I6slich in Sburen werde, a h  im frisch bereileten Zustand. 
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Man sieht ,  wie wichtig diese Beobachtung sein wfirde, 
wenn sie vollkommen begrindet  wire. 

Urn hieriiber Gewissheit zu erlangen, untersuchte ich Eisen- 
oxydhydrat, welches ich seit drei Jahren unter Wasser aufbe- 
wahrt hatte; die Analyse ergab rnir dieselbe Jienge Wasser als 
ein Hydrat , d a s  ich erst seit einigen Tagen bereitet hatte. 

Unter dem Mikroskop konnte ich nicht die geringste kry- 
stallinische Form erkcnnen ; mit verdcnnten Siiuren in  Beriih- 
rung gebracht, l h t e  es sich eben so schnell als das frisch be- 
reitete. 

Die medicinische Beobachtung hat das ,  was die chemische 
Analpe voraussehen liess , bestitigt. 

Ein 35jiihriger Mann hatte 9 Ulir 3Iorgens 30 Grrn. arsc- 
nige S iure  zu sich genomrnen; crst 11 C'lir Abends wurden ihrn 
30 Grm. Eisenoxydhydrat, welches ich seit 2 Jahren unter 
Wasser aufbewahrte , gegebeii , und alle Wirkungen der  Verg i t  
tung wurden gehoben. 

Diese Thatsachen reichcn hin , urn zu bemeisen, dnss das 
Eisenoxydhydrat , obgleich es als Gcgcnniiltel des Arsens, dern 
Magnesiahydrat nachsteht , auch tlann ein vortrcfllichcs Gegen- 
mittel is t ,  wenn e s  seit lingercr Zeit bereitet war. 

L v. 
Ueber das Mangan. 

Von 
J. tefort .  

(Jourii. de Pharm. et  de Chim. XX. O c f b t .  1851:) 

Die Verbindungen, melche das Sesquioxyd und das Bioxyd 
des Mansans bilden, sind bis jetzt beinahe unbekannt. Viel- 
leicht ist dies durch die Schwierigkeiten bedingt, welche die 
Bereitung dieser Oxyde im reinsten Zustande und in binreichen- 
der Menge darbietet 

Die Trenniing des  hfangans von Metallen, welche, wie das 
Eisen, oehr nahe Verwandtschalt mit ihm haben,  ist ziemlich 
schwierig. 


